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LOBLied 
auf die impOtenz

Die sogenannte Impotenz 
ist eine Schutzreaktion und 

ein Heilungsvorgang der 
männlichen Seele, die sich nicht 
mit der Phantasiewelt und dem 
Leistungsstress ihres Inhabers 

zuschütten lassen will.

Wenn «er» nicht steht, ist das kein Nachteil. Impotenz kann auch als Schutz 
der männlichen Seele gegen die von den Medien angestachelte Fantasiewelt 
verstanden werden. Und als Chance, unsere mechanistische, den Quellen 
des Lebens entfremdete Kultur neu zu begreifen.        von Roger Balmer

S
eit dreizehn Jahren gibt es Viagra, das 
Superpotenzmittel, mit dem geschätzte 
65 Millionen impotente europäische 
Männer wieder in den Reigen der Männ-
lichkeit aufgenommen werden konnten. 

Es war – sinnigerweise – ein Abfallprodukt bei der 
Forschung gegen Herzschwäche. 

Wer bei seinem Mail-Programm keinen guten Spam-
filter eingerichtet hat, wird feststellen, dass Angebot 
und Nachfrage für das Potenzmittel im Internet un-
vermindert boomen. Impotenz aus der Sicht der Ab-
sender heisst: «Er» steht nicht. Bestenfalls lümmelt «er» 
halbsteif vor sich hin, kippt aber schnell wieder um. 

So sollte es nicht sein, zumindest laut Harold Rob-
bins, einem der meistgelesenen Autoren im Unterhal-
tungssektor der letzten fünfzig Jahre, der den Takt für 
«wilde», ungebundene Sexualität vorgegeben hat.

«Ihre Finger öffneten sanft seinen Hosenschlitz und 
er sprang ihr wie ein wütender Löwe aus seinem Käfig 
entgegen. Sie streifte seine Vorhaut behutsam zurück, 
legte eine rote, zornige Eichel bloss, nahm ihn in beide 
Hände, eine Hand über der anderen, als ob sie einen 
Baseballschläger halte. Nackt ähnelte er einem Tier 
noch mehr als zuvor. Schulter und Bauch waren mit 
Haaren bedeckt, aus denen die gewaltige Erektion 
hervorsprang. Sie verlor fast die Besinnung, als sie 
an ihm hinunterblickte.»

Soweit die Beschreibung von Harold Robbins zur 
männlichen Messlatte im Kontakt zwischen zwei 
Menschen in sexueller Erregung (die, so hat mir eine 
Freundin gestanden, auch auf Frauen erregend wir-
ken kann, «wenn auch etwas übertrieben»). 

ein etwaS anderer BLick  
auf die pOtenzfrage
Seit 25 Jahren beschäftige ich mich intensiv mit den 
Fragen, die Liebe und Sex betreffen. Dabei beobachte 
ich bei mir eine sich stetig verändernde Einstellung 
zur sogenannten Potenz. Je mehr ich mich als Mann 
entwickle und je offener mein Herz für die Frauen 
wird, desto weniger stimmen für mich die altherge-
brachten Vorstellungen davon. In der sexuellen Be-
gegnung erfahre ich das, was man landläufig Impo-
tenz nennt; der Penis bleibt weicher als auch schon, 
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halbsteif eben. Manchmal herrscht gar «tote Hose» 
oder «Er» ist weniger kraftvoll als früher. 

Was nun, Mann? Zur ersten Orientierung in die-
ser heiklen Frage sei hier der US-Sexualtherapeut 
Bernie Zilbergeld zitiert, im Geburtsjahr von Viagra 
geschrieben: 

«Anstatt Sexualität als eine Möglichkeit anzusehen, 
die zwei Menschen näher zusammenbringt und Spass 
macht, und uns zu fragen, ob wir es genossen haben 
und menschliche Wärme verspürt haben, betrachten 
wir Sex als Arbeit und fragen, wie steif das Glied war, 
wie lange die Erektion dauerte und wie viele Orgas-
men sie hatte. Wenn Probleme auftauchen, suchen 
wir nach technischen Hilfsmitteln und Ratschlägen, 
die uns bei der Lösung helfen sollen, genauso wie 
wir Handbücher zur Autopflege oder zur Wartung 
anderer Maschinen lesen.»

So gesehen, eröffnet sich ein überraschender Blick 
auf die Potenzfrage:

Die sogenannte Impotenz ist, neu betrachtet, eine 
Schutzreaktion und ein Heilungsvorgang der männ-
lichen Seele, die sich nicht mit der Phantasiewelt und 
dem Leistungsstress ihres Inhabers zuschütten lassen 
will. Wer als Mann, jenseits von Aggressions- und 
Abrackerbildern, den wirklichen Kontakt zu einer 
Frau sucht, muss sein Herz öffnen. Dazu braucht 
es das Gefühl für die eigene «Herzschwäche», denn 
wirklicher Kontakt verlangt den Ausstieg aus dem 
Leistungsdenken und der Orientierung auf kurzfri-
stige Befriedigung. Die Orientierung auf das «Ziel» 
ist oft gleichbedeutend mit der Unfähigkeit, sich auf 
die Begegnung zu konzentrieren, also die sich aus-
breitende sexuelle Energie in Ruhe zu geniessen und 
ihren «Job» alleine machen zu lassen. Es ist die Kunst 
des «Nicht tuns» oder des «Von selbst» in der sexuellen 
Begegnung. Dazu noch einmal Zilbergeld: 

«Der Gedanke, dass Sex gemächlich vor sich ge-
hen kann, mit Pausen zum Ausruhen, mit Reden 
und Lachen, ist vielen Männern fremd. Einige von 
uns Männern meinen, dass an einem gemächlichen 
Tempo etwas Grundfalsches sei, da sie damit fehlende 
Leidenschaft und Manneskraft assoziieren.»

Sich der Langsamkeit und dem vertieften Genuss 
hinzuwenden, ist dann schwierig, wenn wir im Stress 
oder Stau stecken bleiben. Aber wenn wir als Männer 
aus unserer Isolation heraustreten wollen, bleibt nur 
dieser Weg. Wir müssen anfangen, alle unsere Kör-
perzellen zu spüren, auch wenn die altbekannte Kraft 
im Unterleib nicht spürbar wird. Sexuelle Energie 
zwischen zwei Menschen ist nicht messbar und kein 
Leistungsauftrag. Die Verbindung mit einer Frau wird 
dann erfüllend, wenn man die subtile Wahrnehmung 
des Kontaktes übt und nicht den mechanischen Sex 
betreibt. «Impotenz» ist in diesem Sinne eine Nahtstel-
le für den Kontakt zur Frau – und zu uns selbst. 

aBSchied vOn den BiLdern
Viele Männer beziehen ihre Vorstellung von Sexuali-
tät aus einer Bilderwelt, die mit einem Klick im Inter-
net abrufbar ist. Das erzeugt einen gleichgeschalteten 
Strom, der zwar einen starken, authentischen Kern 
enthalten kann, das Potenzial auch zu wirklicher Be-
gegnung in sich trägt – wie anfangs die Beschreibung 
von Harold Robbins’ «wütendem Löwen», die, neben 
der grotesken Überzeichnung, die Magie einer sexu-
ellen Starkstrombegegnung abbildet. Aber um diesen 
«geilen» Kern herum gibt es das «zarte Fruchtfleisch», 
das liebkost und genossen werden möchte.

Die sexuelle Kraft nährt sich durch den «Zellenaus-
tausch» mit der Frau. In diesem neuen Verständnis 
verwandeln sich die Phantasien, die viele Männer lie-
ben, und lösen sich in wunderschöner und erfüllender 
Weise auf. Dann erfährt der Mann, dass sich Sexualität 

aus der gleichen Kraftquelle speist, die Künstler und 
Künstlerinnen ihre Werke schaffen lässt.

Auf dem Weg zur «Meisterschaft» können sich Män-
ner ein paar Fragen stellen: 

Wann entsteht innere Berührung im sexuellen 
Zusammensein ? Wann nährt mich eine Begegnung 
über den Bettrand hinaus ? Was ist das für ein Ge-
fühl, wenn der Kontakt für Stunden, vielleicht einen 
ganzen Tag lang in den eigenen Zellen nachschwingt ? 
Wie verbinden wir unsere archaische, wilde sexuelle 
Kraft mit Sinnlichkeit statt mit Aggression? (Die wilde 
Kraft gehört zu uns, wir brauchen sie nicht aufzuge-
ben!) Wie können wir die Spannung des Nichtstuns 
aushalten? 

impOtenz aLS chance
Die Tatsache, dass so viele Männer «impotent» sind, ist 
eine Entwicklungschance für unsere mechanistische, 
den Quellen des Lebens entfremdete Kultur. Es ist 
eine Chance, die ursprünglichen Kräfte in einem 
Zentralbereich unseres Lebens, der Sexualität, neu 
zu verstehen, mit ihnen zu leben und sie auf alle 
Bereiche unseres Lebens zu übertragen. 

Wenn wir Männer dieses ursprüngliche Prinzip 
verstehen, wird uns eine neue Tiefe des Lebens er-
öffnet. Dann werden auch die 65 Millionen Penisse 
der geplagten europäischen Männer wieder steif oder 
eben nicht – aber jetzt genüsslich, halbsteif, vor sich 
hinlümmeln. 

Wirklicher Kontakt verlangt 
den Ausstieg aus dem 
Leistungsdenken und der 
Orientierung auf kurzfristige 
Befriedigung.
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